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Wlndscheld, Wlrlung ber erfullten Potestativbedlngung. 5l 

ill. 
Ueber die Wirkung der erfullten Potestativ- 

bedingung. 
Von 

Herrn Dr. Windscheid, 
Professor in Basel. 

I. In einer Abhandlung, wclche ich im Herbste des 
Iahres 1 85 1 als academisches Programm veroffentlicht habe, ') 
habe ich den Beweis zu fiihren gesucht, dah das, fast all- 
gemein anerkannte, Dogma von der ruckwirkenden Kraft der 
erfullten Vedingung wenigftens fur die aufschiebende unbe- 
grundet sei, dah Vieles, was in den Quellen vorkommt, 
dagegen spreche und Nichts dafur, dast vielmehr alle die- 
jenigcn Satze, auf die man es zu stutzen pflegt, sich voll- 
kommen aus der Gebundenheit des Willens, welche 
selbst bei der bcdingten Willenserklarung (unter Lebenden) 
stattsindet, erllaren. Ich nehme den Faden der Untersuchung, 
der in dieser Abhandlung aus auhercn Grunden abgebrochen 
worden ist, ̂) hier wieder auf, indem ich mich zur Betrachtung 
der Frage wende, ob jene Gcbundenheit des Willens auch 
bei der potestativen Vedingung, d. h. (Hier) derjenigen, die ohne 
den Willen dessen, der durch ihre Erfullung verliert, ' mcht 
erfiillt werden kann, stattsindet. Von dem Standpunkte der 
herrschenden Auffassung aus lautet die Frage : hat auch die 
erflillte poteftative Bedingung ruckwirkende Kraft? 

Es ift bekannt, datz diese Frage mit demselben Einmuthe 
verneint wird, mit welchem das Dogma von der ruckwirkenben 
Kraft der erflillten Bedingung im Allgemeinen behauptet wird. 

t) Die Wlrkung der erfullten Bedingung. Basel, Schwelghauser'sche 
Unlverfitatsbuchdruckerel. 

ll) V«gl. d«stlbst S. 20. N,!e l. 
4* 
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Ein von Trotfche3) erhobener Wiberfpruch (1843) ist, 
wie es fcheint, unbeachtet geblieben ; in ber neueften 3eit ift 
er aber von Schmidt von Dreoben4) unb von Wdchter^) 
wieber aufgenommen worben. Ich nehme zu ber Frage eine 
mittlere Stcllung ein, unb will bieselbe im Folgenben zu 
begrunben versuchen. 

Fassen wir fie fogleich in berjenigen concreten Gestalt, in 
welcher sie in ben Quellen verhanbelt wirb. Ergreift bas un- 
ter einer potestativen Suspensivbebingung ubertragene bing- 
liche Ned)t mit bem Eintritte berselben bie Sache in ber- 
jenigen rechtlichen Lage, in welcher sie sich zur 3eit ber 
Willenserkldrung befanb, ober werben ihm gegeniiber bie fpd- 
teren Verduherungen bes Uebertragenben ausrecht erhalten? 
Unb ebenfo fdllt bas miter einer poteftativen Refolutivbe- 
dingung erworbene bingliche Ned)t mit Erfiillung berfelben 
fo an ben Uebertragenben zuriick, wie er es ubertragen hat, 
ober must er bie von bem bisherigen Inhaber in ber 3wi- 
fchenzeit gemachten Verduherungen anerkennen? 

Sehen wir nun vorerft von ben Aeuherungen ber Quel- 
len noch ab, unb fuchen eine Entscheibung aus prineipiellen 
Grunben zu gewinnen, fo kann biese meiner Meinung nach 
nur gegen bie gemeine Meinung ausfallen. Freilich hdngt 
es hier von ber Willkur besjenigen, um bessen DiSpositionen 
es sich hanbelt, ab, ob bas bingliche Recht, welches er ba- 
durch beeintrdchtigt, erworben werben foll, ober nicht: aber 
deswegen ist er boch nod) fthr weit bavon entfernt, nicht 
gebunben zu fein. Denn wie Trotfche unb Wdchter mit 
vollem Rechte geltenb machen, es hdngt nicht von seiner 
reinen Willkur ab. Er kann ben Erwerb bes Rechtes auch 
nur burch Nichtvornahme ber Hanblung hinbern, burch welche 
die Bebingung erfullt wirb; nimmt er sie vor, fo mutz er 
ihn gefchehen lassen, unb, wenn uberhaupt, auch ungefchma- 

3) Wiehener Zeltschrift XVlll. S. 401-108. 
4) Dasclbft, N. F. VII. S. 38 iff. 
5) Wurtcmderglschcs Privatr. II. S. 702 Note 19, S. 717 R. 14. 
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lert. Konnte cr seine Erlldrung einfach zttrucknehmen, unb 
sick) baburch in bic Cage versetzen, nun jenc Hanblung vor- 
nehmen zu burfen, ohnc bag fid) bie bezeichnetc rechtliche 
Folge an sic knupfte? Niemanb wirb bas behaupten wol- 
len. Also kann cr auch nicht burd) anberc Hanblttngen be- 
wirken, bag sic gar nicht ober nicht in ungeschmdlerter Wir- 
lung eintrete. Man benke nttr an ben Fall bes Verspre- 
chens einer Conventionalstrafe; ber Versvrechenbc hat baftir cm 
Pfanbrecht bestellt, bic Entstehung besselben hdngt von sei- 
ner Willkur ab; aber wirb man behauptcn wollen, bag er 
bttrch bic Verdugerttng ber Pfanbsache es bahitt bringen 
kbnne, bag er nun bic verbotenc Hanblung vornehmen burfe, 
ohne bag ber Gegner ©icherheit fur bie bann zu zahlenbe 
Strafe Me? 

Man hat es versucht, bie Meinung, welchc hier bekdmpft 
wirb, noch burd) folgenbc Argumentation zu stutzen. Kann 
Iemanb ein Necht, welches er cingerdttmt hat, willkurlich 
wicber vernichten? Gewig nicht. Also kann er cs auch nicht 
bttrch cine Hanblung, beren Folge bic Schaffung eines an- 
bercn, mit bem cingerdumten ttnvertrdglichen, Nechtes sein 
wurbc. Nimmt er biesc Hanblung baher vor, so barf bcr- 
jenige, bessen Recht baburch (ganz ober theilwetsc) vernich- 
tet werben wurbe, biestlbc als wirkungslos betrachten; er 
barf behaupten, bag bas mit bem seinigen ttnvertrdglichc 
Recht gar nicht geschaffen, mit anberen Morten, bag bie 
Bebingung seiner Erifienz gar nicht erfi'tllt worbcn sei. - 
Diese Argumentation mag fur nid)t unscheinbar erad)tet wer- 
ben ; aber haltbar ist sic gewig nicht. Sic vergiht eben bas, 
was so eben nachgewiesen wordcn ist, bag bercits bic crste 
Ertlarung, wobttrch ein bcbt'ngtes 3ted)t eingerdttmt wurbe, 
trotz ber Potestativitdt ber Vebingung, cine Gebttnbenhcit 
bes Willens hervorgebracht hat. Was baher biesc Argumen- 
tation von bem zweiten, bem unbebingten Erwerber aussagt, 
ift von bem erstcn, bem bebingtcn wahr. ^) I h tn kann ber 

V) So auch Trotsche a. a. O. S. 105. 
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Verleiher bie rechtliche Lage, worin er ihn burch bie zu sei- 
nen Gunsten abgegebene Erfldrung versetzt hat, bie Hoff- 
nung, bie Aussicht, in einem gewissen Fall ein Recht wirf- 
lich zu erwerben, nicht mehr verkiimmern, unb was er zu 
biesem Enbe thut, ist nichtig. Was sein Verhdltnih zu bem 
zweiten, unbebingtcn Crwerber angeht, so fann man zwar 
auch hier mit vollem Necht behaupten, bah er bas bemsel- 
ben eingerdumte Necht burch Erfullung ber Bebingung eincS 
anbern nicht verfummern burfe; aber biesem Nichtb fir- 
fen entspricht hier nicht ein Nichtf onnen, - eben well 
fetn Wille, als er bas zweite Recht einrdumte, nicht mehr 
ungebunben war, unb ber zweite Erwerbir nid)t mehr er- 
werben fonnte, als sich mit ber ftuher gemachten Verlei- 
hung vertrug. 

Entspricht nun aber bas burch bie bisherige Betrachtung 
gefunbene Resultat auch ben AuSsprfichen ber Quellen ? Das 
foll jetzt untersucht werben. 

Von ber Gegenseite berust man sich zuerft auf l. 3. 0. qul- 
dus modis pign. 20. 6. 

^8i res dislracla luerit sic: nisi inlra cerlum diem 
meliorsm condilionem invenisset, luerilque tradita, ot lorlo 
emlor, snlequam melior condilio oNerrelur, danc rem pig- 
nori dedisset, Ilarcellus lib. 5. Dig. ait, finiri pignus, si 
molior condilio luerit allata: quamquam ubi sic res dislracla 
esl, nisi emlori displicuisset, pignus finiri non pulet." 

Diese Stelle barf feine Schwierigfeit machen. Denn in 
ihr ift nicht von einer Potestativbebingung bie Rebe, sonbern 
von einer auf ben reinen Willen bes Erfldrenben gestellten. 
Diese ift aber in ber That gar feine Vebingung, well 
auch bie Willenserfldrung, ber sie hinzuge- 
fugt ist, eigentlich feine Willenserfldrung ist. 
Dieselbe ist burch sie vollstdnbig wieber zuruckgenommen wor- 
ben. Wer fagt: ich will, wenn ich wollen follte, sagt in 
ber That gar nicht, bast er wolle. Er ift baher so unge- 
bunben, als wenn er gar feine Erfldrung abgegeben hdtte. 
Das gilt von ber Suspensivbebingung si voluero, von ber 
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cs baher in ben Quellen heigt, bag sie bas Rechtsgeschdft 
ungultig mache, eben so aber auch von ber aufiofenben. Wer 
erkldrt, bag bas von ihm eingegangene Nechtsverhdltnig wie- 
ber aufhoren folle, wenn er wollen follte, erkldrt in ber That 
einstweilen gar nicht, bag es wieber aufhoren folle. ^) 

Ferner wirb von ber ©egenstite bie I. 11. §. 2. 0. qui 
pot. 20. 4. geltenb gemacht. 

,,8i colonus convenit, ut inducta in lundum, illata, 
ibi nata pignori essent, et antequam inducat, alii rem by- 
polkecav nomine obliFaverit, tune deinde eam in lundum 
induxerit, potior erit, qui specialiler pure accepit, quia 
non ex convenlione priori obligatur, sed ex eo, quod in- 
duola res est, quod poslerius laclum est." 

Aber auch biefe Stelle ist nicht fchwer zu befeitigen. 
Denn wenn gefagt worben ist, bag felbst bie bebingte Wil- 
lenserkldrung binbe, fo ist babei naturlich vorausgeseht wor- 
ben, bag sie fonst alle bie Erforbernisse an sich trage, welche bas 
Necht an eine binbenbe Willenserkldrung stellt. Fehlt eins 
berfelben, fo binbet sie felbst bann nicht, wenn basselbe fpdter 
eintntt. Sie mugte benn gcrabe fur ben Fall, unter ber Ve- 
bingung seines Eintretens abgegeben worben fcin. Aber auch 
bann binbet sie nicht eher, bis bassclbc cingetreten ist. Durch 
bie Verpfdnbung nun ber inducla et illala wirb kein bestimm- 
ter ©egenstanb verpsdnbet. Es fchlt also hier ber Willens- 
erkldrung eines ber erstcn rechtlichen Erforbernisse, ein ©e- 
genstanb. Sie ist auch nur abgcgeben worben fur ben Faff, 
bag sie einen - burch bie Illation - gcwinnen follte. 
Vorher also binbet sie ben Verpsdnber nicht, nicht weil es 
von seiner Willkilr abhangt, ob sie einen ©e- 
genftanb gewinnen wirb, ober nicht, sonbern ein- 
fach, weil sie keinen hat.^) Dasselbe mug baher gelten, 
wenn es auch nicht von ber Willtur bes Verpfdnbers, son- 
bern von irgenb etwas Anberem, z. B. ber Bezeichnung burch 
einen Dritten, ober auch burch ben Gldubiger felbst, abhangt 

7) In glelcher Wetse Xrotsche a. a. O. S. l06. 107. 
" 8) Ebenso Trotfche a. a. O. S. 102. 
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was verpfdndct fein folle. In ber That legt auch bie ©telle 
aus bie Willkitr bes Verpfdnbers fetn Gewicht. ©ie fagt 
nicht: poterat enim non inducere, fonbern ^quia non ex 
convention e priori obligator, sed ex eo, quod inducta res 
est, quod poslerius laclum est." Wovon ber ©inn eben 
bieser ist: bas Pfanbrecht wirb noch nicht begninbet, b. h. 
bev Wtlle bes Verpfdnbcrs ist noch nicht gebunben (pig- 
noris obligalio contrabitur, wie es in I. 4. v. quae res 
pign. 20. 3 het'ht, vergl. 1. 27. I), pro socio 17. 2., 1. 40. 
v. de slip. sorv. 45. 3., 1. 8. pr. I), de peric. 18. 6.') 
bnvch ben abgeschlosfenen Vertrag, bev fein vollkommener 
Vertvag ist, fonbern erst burch bie feinen Mangel ersetzenbe 
Illation. - Zlnbers ware zu entfcheiben, wenn es sich von 
ber Verpfdnbung einer bestimmtcn ©ache nnter ber Vebin- 
gung ihrer Illation hanbelte. Hier wurbe ber Vertrag von 
Anfang an vollkommen fein, also ben Verpfdnber biliben, 
unb berfelbe baher nicht im ©tanbe fein, burch fernere Dis- 
positionen bas bestellte Psanbrecht zu schmdlern. ") 

Aus bt'efe Stcllen also barf bie Gegenfeite sich nicht 
berufen. Aber es gt'bt anbere, von benen ich sogleich hier 
erfldren will, batz ich ihnen gegenuber feinen Ausweg weih. 

Zuerst I. 4. I), quae res pign. 20. 3. unb 1. 11. pr. (vgl. 
auch l. 1.) v. qui polimes ?0. 3. 

1^.. 4. cit. ,/lilius cum mutoam pecuniam accipere vel- 
let a Uuevio. cavit ei, et quasdam res b^potbecae nomine 
dare destinavit; deinde postquam quasdam ex bis rebus 

vendidisset, accepit pecuniam ; quaesitum est, an et prius res 
vendilae creditori tenerenlur. Nespondit, cum in pote- 
state lue rit debitor is, post cautionem inter- 

positam pecuniam nouaccipere, eo tempere pig- 

9) S. meine oben cltlrte Nbbandlung S. 16. 
10) Dleser Unterschleb wirb haufig uberfthen, ft auch von Huschle 

Glepener Zeitschr. XX. S. 174. - Wle bie Verpfanbung ber illaln ist 
auch ble bes lunftigen GrwerdeS zu beurlhellen. Auf ble Aeuherungen 
ber Qucllen uber biese Verpfanbung naher elnzugehen, ist hier nlcht ber Vrt. 
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norls obligationem conlractam videri, quo pecunia nu- 
merala est, et ideo inspiciendum, quas res in bonis de- 
bitor numeralae pecuniae tompore babuerit." 

1^. tl. pr. cit. ykotior est in pignore, qui prius ere- 
didit pecuniam et accepit kypolkecam, quumvis eum alio ante 
convenerat, ut, si ab eo pecuniam acceperit, sit res obligala, 
licet ab lwc poslea accepil; pole rat enim, licet 
ante convenil, non accipere ab eo pecnniam." 

Nicht unjd)einbar zwar ist Folgenbcd. ") Ob bie Ver- 
pfdnbung ein Pfanbrccht crzeuge, hdngt von bemselben Um- 
stanbe ab, von bem ed abhdngt, ob cine Obligation ent- 
steht. Nun bebarf biesclbe hier, um zu entstrhen, einer neuen 
Willenderlldrung, bag fie entstehen solle, also auch bad Pfanb- 
recht, unb ber Erkldrenbe ist aud) hier wieber eben so we- 
nig gebunben, ald wenn er gar nichtd erkldrt hdtte. Aber 
bie Antwort ist boch eine sehr naheliegenbe : allerbingd be- 
barf bad Pfanbrccht, um zu entstehen, eiuer neuen Willens- 
erkldrung bed Bestellerd, aber nicht bie Erkldrung, 
bag ed entstehen solle. Diefe, bie Erttdrung, bag 
verpfdnbet sein solle, ist ohne Mangel abgegeben worben; 
badjenige, wad zu ihr hinzutreten mug, bamit bad Pfanb- 
recht Wirlsamkeit gewinne, ist eine auger ihrer selbst lie- 
genbe Hanblung bed Erkldrenben, wie bei jeber Potestativ- 
bebingung. Dag hier burch biese Hanblung zugleich erst ein 
juriftisched Erforbernig ber Moglichkeit bed Bestehend bed ge- 
wollten Rechtdverhdltnissed gesd)affcn werben soll, tann kei- 
nen Unterschieb mad)en. Denn wir erkldren ja eben bie 
bebingte Willenderkldrung fur binbenb nid)t, well sie sogleich 
bad Rechtdverhdltnig, worauf sie geht, hervorbringt, sonbern 
troh bem, bag sie ed nicht hcrvorbringt. Auch lehrt ein 
Blick auf bie Stellen, bie und hier beschdftigen, bag sie ben 
Grunb ihrer Entscheibung nicht barin setzen, bag zur Zeit 
ber Verpfdnbung noch teine Obligation bestanben habe, son- 

1l) Wle es schcint, lommt ble Meinung von Trotsche a. a.O. S. 
l04. 108. barauf hlnauS. 
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bern barin, bag keinc ohne ben Willen bed Verpfdnberd 
entstehen konnte; so wie benn auch in l. 9. pr. v. qui pot. 
20. 4. African nicht ben minbestcn Anstanb nimmt, ein 
Pfanbrecht von ber 3eit ber Verpfdnbung zu batiren, ob- 
gleich zu bersclben nach seiner Annahme noch leinc Verpfiich- 
tung vorhanben war. '^) - Died ist zugleich vollig ent- 
scheibenb gegen bie Art unb Weise, wie sich Wdchter gegen 
bie genannten ©tellen vertheibigt. ©elbst jeinen ©tanbpunlt 
zugegeben, kann ich biesc Vertheidigung nicht fur gelungen 
halten. Er macht geltenb, bag in bent vorliegenben Falle bie 
3uriickbeziehung ber erfullten Vcbingung beswegen wegfalle, 
well kein Psanbrecht fur eine 3cit bestanben haben konne, 
wo noch keine Obligation vorhanben ^ewesen fei. Wie ge- 
sagt, wenn bad nur i'tberhaupt, unb gerabe in ben ©tellen, 
mit benen wir ed hier zu thttn haben, bie Auffassung ber 
Quellen ware! Wdchter mug nach ber feinigen behaupten, 
dag dad fur eine kunftige Obligation bestellte Psanbrecht selbst 
dann nicht von der 3eit ber Verpfdnbung batire, wenn bie Ent- 
stehung ber Obligation ber Willkur bed ©chulbnerd entzogen 
sei. Huschke stellt biesen ©ay in ber That auf; ") auch er hat 
ilbersehen, bag bie Quellcn etwad ganz Anbered sagen. 

3u biefen ©tellen kommt nun noch l. 9. §. l. I) qui pot. 
20. 4 n^mplius eliam," sagt in berfelben African, »sub 
condilione creditorem tuendum pulabat adversus eum, cui 
poslquam quidquam debere cooperit, si modo non ea con» 
dilio sit, quae invito debitore impleri non pos« 
8 it." Diese ©telle mug ich nun voltenbd fur burchaud 
entscheibenb erachten. l)ond!tio, quae invito debitore impleri 
non possit - wad fur eine ift bad? Schmidt") fagt: 

12) nLicet . . . eo tcmpore homo pignori dalus esscf, quo nondum 

quicquam pro conductionc debcretur, tamcn .... potiorcm 
eius causam habendam.u 

13) Glehener Zeltschrlft XX. S. 153. Auch baS O. A. G. zu L u- 
beck hat ihn ln einem Erlcnntnisse vom 30. Iull 1340 (Seuffert 
Archlv II. S. 457) ausgesprochcn. 

14) A. a. O. 385. 
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bie Bebingnng si vowero, Wdchter '^) : bte Bebingnng, bast 
man eine Schulb contrahiren jollte. Das Letztere wilrbe 
uns nach bem znvor Ausgefuhrten nicht welter brtngen; bei- 
bes aber ist eine hichst gewaltsame Erlldrttng. Das sieht 
Ieber. Wenn Iemanb von Bebingungen, bie ohne ben 
Willen bes Schulbners nid)t erfullt werben lonnen, ohne 
weiteren Zttsatz spricht, so meint er nid)t blost bestimmte Be- 
bingungen biescr Art. ") 

Nach allem biesem ") muh ich bie Ucberzeugnng aus- 
spred)en, batz bie Quellcn allerbings eine Gebunbenheit bes 
Willens bei ber potestativen Vebingung nicht anerkennen. 
Ihre Attffassung ist keine anbere, als bicse: es kommt ba- 
rattf an, ob bas eingerdnmte Necht ohne ben Willen bes 
Verleihenben , ober ob es nur bnrch ben Willen besselben 
entstehen kann. Im lctzteren Falle ist er ungebunben; 
unb seine spdter gemachten Dispositionen gehen baher bem 
burch bie Crfullnng ber Bebingnng wirklich entstehenben Rechte 
vor. Es must angenommen werben, bast bie romischen Iu- 
risten in ber That von ber Vorftellnng ausgegangen sinb, 
bast ein einmal unbebingt eingerdnmtes Recht, wie uberhaupt 
nicht burch bie Willlitr bes Verleihenben, so auch nicht 
burch bie Erfullung ber Bebingung einer fruheren Verlei- 
hung zuritckgenommen ^werben konne. Dast bt'ese Anschauung 

15) A. a. O. Note 19. BcidcS schclnt zu vcrclnigcn Trotsche a. 
a. O. S. 104. 

16) WaS ble Worte „«„!, conditions erociilorem," worauf sich Schmlbt 
beruft, bewelsen sollen, sehe <ch nicht cln. 

17) Ich stelle baS pr. der zuleht besprochcncn I. 9. v. qui pot. 20. 
4. nicht mit hierher; benn ber ndchstliegcnbe Sinn ber Worte, wontlt fie 
ihre Sntscheibung begrunbet ^quoniam tamcn inm tune in ea causa Eros 
esso coepissel, ut invito locators ius pignoris in oo solvi non posset" 
bleibt immer ber: well ber Verpfdnber b a S VerpfanbetseinbesSclft, 
ven nicht mehr zurucknehmen konnte; obglcich sich allcrbingS anf ber an- 
beren Seite geltenb machen ldtzt, bah ber Sinn bicser Worte ans bem 
unzweifelhaften bes §. 1. zu bestimmen, nnb baher fo zu fasten fei: ba 
ber Verpfdnber ben Sclaven bem Pfanbrechte nicht mehr entziehen- 
baffelbe nicht mehr nicht entstehen machen lonnte. 
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principiell nicht haltbar ist, ist obcn nachgewicsen worben, nnb 
ich sehe eg alg ein grosteg Verbienst W d ch t e r ' g an, barauf 
aufmerksam gemacht zu haben, bag bte ©ebunbenheit beg 
Willeng baburch nicht auggeschlossen werbe, bag man bag 
gewollte Nechtsverhdltnig aud) nicht entstehen machen kann. 
- Allerbingg geschieht eg mit grogem Wiberstreben, bag 
ich mich in biesen ©egensatz zu der Zlussassung ber Quellen 
fetze. Aber: amicus klalo, mnF^ amica veritas. Ober boch, 
wag wir alg fold)e erkcnncn. Nnb welter kommen wir ja 
uberhaupt nicht. Kann mid) Iemanb eineg Nefferen belehren, 
fo will ich bag bankbar anerkennen. Ich hoffe, eg werben 
sich noch anbere ©timmen uber diesen Punkt vernehmcn laffen. 

Eing glaube ich mit Bestimmtheit behaupten zu burfen, 
bast ndmlich bie Verpfdnbung fur cine versprochene Con- 
ventionalstrafe auch bei ber Auffassung ber Dueffen fur cine 
ben Willen binbenbe zu halten fei. '^) Man wirb bavon aug- 
gehen mussen, bag bag Versprechen ber Strafe hier nur bie 
Verpstichtung verbecke, welche ber Versprechcnbe ubernimmt, 
die mit Strafe belegte Hanbluug nicht vorzunehmen. 

II. Eg gibt cine groge Zahl von Stimnten, welche von 
bem Satze, bag bie potestative Bebingung bie ©ebunbenheit 
beg Willeng ausschliege (nicht zllri'tckbezogen werbe), wieber 
cine Augnahme in einem einzelnen Falle machen woffen. Co 
ist bies ber ber Verpfdnbung fur eine kunftig zu contrahirenbe 
Schulb, wenn ber Verpfdnber ben ©egner zwingen kann, 
sich, burch eine Aufopferung, zu seinem Gldubiger zu machen. 
In biesem Fall soll bag bemselben beftellte Pfanbrecht wieber 
durch keine fpdtere Disposition beg Vcrpfdnberg mehr beein- 
trdchtigt werben konnen. Ich will anch biesen Punkt noch 
einer ndheren Betrachtung unterwerfen ; man wirb fehen, bag 
baraug noch neueg Licht auf bie zuvor bchanbelte Hauptfrage 
zuriickfallen wirb. 

16) Fitr biesen Fall hat bie ruckwlrkenbe Kraft ber erfullten Potesta- 
tlvbebtngung berelts eln alterer Schrlftsteller behauptet : viussvlius se 
con6itionibu3 (l<ov»nii l560) II. tit. 3. §. 15. 46. 
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Dev Fall, in wclchem biefe Ausnapme von ber Aus- 
napme bepauptet wirb, kann noch in verschiebencn Gestaltcn 
auftveten. Eine bev gcwohnlichstcn ist bic, wo Iemanb ei- 
ncm Anbcven ein Pfanbrecht zuv ©icherpeit eincs Davlepns 
beftellt pat, welches berfclbe ipln zu geben fich anpeifchig 
gemacht pat. Namentlich in bcv franzbsischen Iuvispvubenz 
ist bie Fvage in biesev Anwenbung, unb zwav mit spezieller 
Riicksicht auf bic s. g. Creditpypotpck, b. p. bie Hppotpek, 
welche einem Banquier, bev sich Icmanben zuv Gewdpvung 
eines Crebites vevbunben pat, zuv ©ichevpeit bev ihm aus 
bev wivklichen Entnepmung von Vorschussen evwachsenben An- 
spviiche bestellt wovben ist, verpanbelt wovbcn, unb pat in 
berselben eine gewisse Celebritdt evlangt. Anbere Anwen- 
bungen bev Fvage sinb etwa folgenbe: ein Gaftwivtp lciht 
sich bie Liefevung von Victualien unb Getvdnken, je nach Be- 
bavf, vevfpvechcn, unb bestellt eine Hppotpck fuv bie ©chulb, 
bie sich bavaus evgeben wirb/") Obev ein Fabvikant fiir 
bie Anspvuche, welche aus bcv Liefevung von Ropftoffen, bie 
ev sich pat vcvsprechen lassen, gegen ipn entstepen wevben. ") 
Obev es wirb Iemanben eine Hppotpek beftellt, ber sich fur 
bie evst zu eontvapivenben ©chulben bcs Bestellenben vevbiivgt 
pat.2') Obev cinem Pvocuvatov, bev bie von bem Beftel- 
lenben zu evpcbcnben Pvozesse zu fupven vevspvochen pat, zur 
©ichevpeit seiner Gebupren unb Auslagen.22) 

Der Gvunb, wavum man in biefen unb dhnlichen FHl- 
len eine Ausnapme von bev Negel bev Nichtzuviickbeziepung 
bev evfullten Potestativbebingung machen zu miissen geglaubt 
pat, liegt auf bev Hanb. Das Vevmogen besjenigen, bem 
bas Pfanbvccht bestellt wirb, ist piev ber Disposition bes 
Verpfanbers anpcimgegeben ; unb biesem sollte es freistepen, 
bie ©ichevpeit, welche ev Ienem fuv bie ihm bavaus ev- 
wachsenben Fovbevungsrechte bestellt pat, also biese Forbe- 

19) Voet ad tit. Dig. qui potiores §. 30. 
20) Merlin Questions in. hypotheque §. 3. n. 1. 
2l) Hetse und Cropp jurlstische Abhandlungen II. S. 419. 
<s2) Merlin Repertoire m. n>polnequo sect. I. §. 4. n. t. 
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rungdrechte felbst in ihrem reellen Werthe zu verkltmmern 
ober wohl ganz zu eludiren? Dad ist nicht zu bulben. 

Nun behaupte ich aber, bag, fo berechtigt auch an unb 
fur sich bad Gefuhl fein mag, welched sich hier geltenb macht, 
ed boch bem ©ahe von ber Nichtruckwirkung ber Potesta- 
tivbebingung (ber Ungebunbenheit bed Willend bei berfelben) 
gegenuber sich abfolut nicht juristt'sch rechtfertigen ldgt. Ist 
biefer ©atz uberhaupt wahr, fo ist er auch audnahmdlod, 
auch in bem bezeichneten Falle, wahr. Ich will bied nach- 
weifen, inbem id; auszeige, wie vollkommen fammtlid;e Ver« 
fuche, bie fragliche Audnahme ihm gegenuber principiell zu 
begrunben, miglungen sinb. 

In ber Iurioprubcnz, wclche sid; an bad romifche Necht 
anlehnt, finbe ich keinen anbern Gebanken ald biefen:") ber 
Schulbner hat bem Gldubiger ein nicht mehr zu verkiim- 
mernbed Psanbrecht vetfptochen, unb beswegen mug biefer 
ein folched Psanbrecht haben. Nun braucht aber wohl kaum 
noch gefagt zu werben, wie vollkommen ungerechtfertigt bie- 
ser Schlug ift. Ed folgt aud jenem Verfprechen auch nur, 
bag ber ©chulbner bem Glaubiger ein folched Pfanbrecht 
verfchaffen ober ihm fein Interesse prdstiren musse, keined- 
wegd aber, bag bie Dispositionen , woburch er sich in bie 
Unmbglichkeit verfetzt, ed zu erfullen, ungultig feien. Wenn 
ich verpstichtet bin, bem A. bad Eigenthttm meiner ©ache 
zu iibertragen, unb ich ubertrage ed bem V., wirb bann 
B. nicht Eigenthumer? Ed ist also b/j biefer Argumenta- 
tion in hanbgreiflicher Weise bad obligatorifche Necht mit 
bem binglichen verwechfelt worben. Wohl am Nacktesten 
tritt ber Trugfchlug, ben sie macht bei Puffenborf") 

23) 6ui2oiu8 (lib. VIII. »6 knpin.) blelbt, ohne fich naher zu er- 
llaren, babel stehen : baS Pfanbrecht beginnt mlt ber ̂contrncla oblizntio," 
well ber Glaubtger zahlen musi ; ,,nlquo i6oo tempus contraolno obli^a- 
lionig pro numelnliono est, qui» nun potesl non eeczui numorslio." 
G luck (XIX. 327) verwechselt, wle eSscheint, ble Gebunbenhelt beS Pfanb- 
glanblgers mit ber bes PfanbbestellerS. 

24) Observations iuris, obs. 168. 
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auf. Obgleich, sagt er, bas Pfanbrecht, welches Iemanb, 
ber auch nicht ©chulbner werben kann, bestellt hat, anberem 
spdter bestellten Pfanbrechte an unb fur sich nachsteht, stamen 
liaud immerito aliud dicendum est, si ius compellendi credi- 
torem penes debitorem iam exislit. IVeque enim sine credi- 
toris inimia ius compellendi polest kabere, nisi ex eadem 
conventione et obligalione creditor! ius suum invicem reddat. 
<)uod si vero creditor! suum quoque reddere debet, - hier 
liegt ber Fehler, unb er versteckt sich hinter bem zweibeutigen 
Ausbruck suum reddere, - non potest, quamdiu sibi ius com- 
pellendi vindicat, piglloris causam in crediloris incommodum 
deleriorem lacere. " Ferner gchort hierher ©esterbing:") 
,,Ist ber ©ldubiger vollkommen verpsiichtet, feinem Verfpre< 
chen ein ©enuge zu leisten, fo bap es nicht von feinem 
Willen abhdngt, ob er ©ldubiger werben will, fo haben bie 
©efetze cs billig gefunben, bap bas Pfanbrecht von ber Zeit 
ber Vestellung, unb nid)t erst von ber Zeit ber contrahir- 
ten Hauptschulb anhebe, ohne bap es in biesem Falle welter 
barauf ankommt, ob es in ber Macht bes Schulbners stehe, 
auch nicht Schulbner zu werben. Der Gldubiger hat bas 
Versprechen, woburch er zum ©ldubiger werben foll, im 
Vertrauen auf bie Sicherheit geleistet, weld)e bas Pfanb ge- 
wdhrt, was ber kunstige Schuldner ihm fur seine kunftige 
Forberung eingesetzt hat, unb wdhrenb es in bie Macht beS 
©chulbners, ober vielmehr besjenigen, ber es werben foll, 
gegeben ist, ihn zu nothigen, fcin Verfprechen zu erfullen, 
barf es bemfelben nicht erlaubt fein, bie ©icherheit, auf welche 
ber ©ldubiger baute, zu fchmdlern, ober sie ihm ganz zu 
entziehen. Wie unbillig wurbe es nicht fein, wenn ber ©chulb- 
ner, ober ber es fein wirb, welcher ben ©ldubiger zwingen 
kann, fein Wort zu halten, von seiner ©eite zum Nachtheil 
bes ©ldubigers bie verpfdnbete ©ache Anberen verpfdnben, 
ober sie verdupern burfte, ohne bap sie mit ber Last eines 
noch nicht barauf haftcnden Pfanbrechtes auf ben neuen Er- 

25) Pfandrecht S. 45. 
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werber uberginge, - wenn es ipm also gestaitet wdre sein 
Wort zu brechen ; bas burfte er aber, singe bas Pfanbrecht 
erst mit bem Augenblicke ber wirklich contrapirten Schuld 
an, inbem er sich bie 3wischenzeit zu Nutzen machte, aller- 
bings. Darum also fdngt bas Pfanbrecht in biesem Fall 
schon von bcm Augenblicke ber Bestellung an." Dasselbe 
sagt, nur kurzer, Vangerow. '") ,,Es wdre ja bie schreienbste 
Unbilligkeit, wenn ber kunftige ©chulbner, welcher ben Gldu- 
biger jeben Augenblick zwingen kann, sein Wort zu palten, 
von seiner Seite zum Nachtheil bes Gldubigers bie ver- 
pfdnbete ©ache verdupern ober welter verpfdnben konnte." 
Auch bei Cropp") sinbet sich bieselbe Anschauung, nur 
etwas anbers gewenbet. C r o p p stellt Alles auf ben 3weck 
bes Geschdftes, welcher erforbere, ,,bas Pfanbrecht sofort 
unb schon vor Vollziepung ber odliFalio eintreten zu lajsen." 
©onst wurbe ber Gldubiger in ber That ©icherheit nicht 
paben. Also wieber berselbe Feplschlup : well ber ©chulbner 
bem Gldubiger vollkommene ©icherpeit versprochen pat, kann 
er ipm bieselbe burch seine Dispositions nicht mepr ent- 
ziepen. - 

Der franzosischcn Iurisprubenz, welche, wie bereits be- 
merkt wurbe, biese Frage mit besonberer Rucksicht auf bie 
bem Banquier fur versprochene Vorschusse bestellte Hppotpel 
bepanbelt, ist pier eine fast ausschliepliche Richtung von vorne 
perein burch Folgenbes gegeben. ©ie pat 3weifel nicht blos 
an bem Range bieser Hypotpek, sonbern auch an ihrer Gul- 
tigkeit. Denn ber Coclo civil pat bem ©atze bes rbmischen 
NechteS, bap bie Bebingung si voluero ben Vertrag ungiil- 
tig mache, aus Mipverstdnbnip ben Ausbruck gegeben, bap 
die poteftative es tpue. So richtet sie alle Kraft barauf, 
nachzuweisen, bap bie Hypotpek bes Vanquier nicht unter 
einer poteftativen Nebingung bestellt sei. Damit pat sie benn 
- nach iprer Auffassung - auch bewiesen, bap sie zttrilck- 

26) Leltfaden II. S. 763. 
27) Helse's und Cropp'S jurlstische Abhandlungen U. Nr. 45. 
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bezogen werben miisse. Nach unserer Ausfassung wurde sie ba- 
mit bewiesen haben, bah hier gcwist von cincr Ungebun- 
benheit bes Willens nicht bie Ncbc sein tonne; ̂ - man 
wirb nur neugierig sein, bie Griinbe zu crfahren, aus benen 
bie Crebithypothet nicht fur eine Hppothek uutcr eincr Po- 
testativbebingung gehalten werbcn darf. Persil^) ant- 
wortet: well im Hanbel Allcs bercchnet ist; ja wcr weih, 
ob nicht ber Crebitnehmer schon zur Zeit bes eroffuetcn Cre- 
bits uber bie Fonbs bes Crebitgebcrs vcrsugt haite. Das 
Letztere verbient natinlich gar keine Veachtung ; mit dem Evste- 
ren ift wohl gemeint: ber Crcditgcber hat baranf gevechnet, 
bah seine Fonbs werben benulzt werben, also ist dcr Crcbit- 
nehmer bazu verpstichtet. Was P a r b c ssu s geradezu aus- 
spricht. ^) yll est inlervenu un veritable cm.lral svnallaglua- 
tique, dans laquelle cbacun a coulracle onvers 1 autrc une 
obligation, dont cellc souscrile envers lui esl la cause." Der 
Crebitgeber ist verpflichtet, bie vercinbaric Sumlne zu liefcrn, 
ber Crebitnchmer ^« son lour a contracts olners le ban- 
quier non pas unc obligalion evontuellc pour la restitu- 
tion des sommes, qu'il prendra cbc^ lui^ mais unc obli- 
gation principale de prendro a l'inler^ t convenu telle somme 
dans tel delai ; en cas d'inexecution il peut <)lre poursuivi 
en dommages et intsrcls. 8on obligation n'cst done pas pu- 
rement potestative, pareequ'il nc pcut ilnpuncnlcnt s '^ re- 
luser." Dieselbe Ansicht hat Duranton2"), obgleich cr 
sich weniger bestimmt ausbruckt. ,,0n nc pcut pas absolu- 
went dire, qu'il (ber Schulbner) clait obli^^ d'abonl sous 
une condition purcmen! pole^lalivc de tw purl: car au 

27) Questions I. p. 104ss. &ci bcmfcifrcn jmbct fid) audj ber 
©ebanfe, bap ber 23onquicv cine unuevfiunmevtc vS>vvotKlt KUuut mujfr, 
Weil fie i$m Derfprodjcn wovben fcf. 

28) Cours de droit commercial II. n. 1H7. 

29) XIX. n. 245. Er berust sich auherbcm auf bas Bedurfnih beS 
Hanbels, bem Erebit nothwenbig set, was naturllch nlchts beweist. 

Archly f. d. civil. Praxis. XXXV. Vd. l. Hcst. ^ 
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contrairo la convention avait ou lieu aussi dans l'int6rst 
du capitalize." Ich weig nicht, ob es nbthig ist, noch atts- 
brlicklich zu bemerken, bag aus bem Angefuhrten eine Ver- 
pstichtung bes Crebitnehmers, Vorschusse wirklich zu entneh- 
men, sich keineowegs ergibt. Ware sie aber auch vorhanben, 
so ware bamit nicht bas Minbeste gewonnen. Die Eriftenz 
ber Hypothek wurbe begwegen nicht weniger von feinem Wil- 
len abhdngen, weil er sich verpflichtet hatte, biesen Willen 
zu haben. Wer verpflichtet ist, seinen Willen zu binben, hat 
ihn begwegen noch nicht gebunben. ^") - Eine anbere, in ber 
ftanzosischen Iurisprubenz fehr verbreitete Auffassung ist biefe : 
wie kann bie Verbinblichkeit bes Crebitnehmers eine potesta- 
tive fein, ba bie bes Crcbitgebers es nicht ift? Cigentlich 
steht biese Auffassung noch niebriger, als bie zuvor zuriick- 
gewiefene ; benn biefe lehtere versucht es boch wenigstens, einen 
Grunb anzugeben, warum bie Verbinblichkeit bes Crebitneh- 
mers keine potestative fei, wiihrenb jene einsach babei ftehen 
bleibt, bag sie es nicht fein konne, weil fonst ber Glaubi- 
ger sich in einem unbilligen Nachtheil gegenuber bem Schulb- 
ner besinben wurbe. Doch brangt sich auch bie Ibee bes 
zweiseitigen Vertragcs (obligation reciproque) ein , bie wir 
fchon bei Parbefsus kennen gelernt haben. Hier wirb sie 
nur anbers gewenbct. Die Verbinblichkeit, welche ber zwei- 
seitige Vertrag fur den Crebitnehmer erzeuge, wirb nicht ba- 
rm gefunben, bag er ben Vorschug entnehme, fonbern ba- 
rin, bag er ben genommenen restituire. Nun wirb gefchlof- 
fen: in einem zweiseitigen Vertrage kann nicht blog Liner 
gebunben sein; also, ba ber Creditgeber es fogleich ist, ift 
ber Crebitnehmer es ebensalls. Also auch ohne Entnehmung 
eines Vorschusses? Nein, bas will man boch auch nicht. 
Warum fagt man benn nicht: ba ber Crebitnehmer nicht 
gebunben ist, ist es ber Crebitgeber auch nicht? Unb foil 

30) Dlese Verwechslung findet sich auch bel Vangerow Leltfadenl. 
S. 762-764. 
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ich es erst noch aussprechen, batz bas gar kein zweiseitiger 
Vertrag ist, wenn Einer einen Vorfchuh verspricht, unb ber 
Anbere bessen Restitution, bast bas zwei einfeitige sinb ? - 
Hierher gehort bas Urtheil bes Cassationshofes vom 26. 3a- 
nuar 1814 unb bazu bie Abhanblung von Sirep3'), fer- 
nerbie Urtheile ber Appelhofe von Luttich 28.3uni 1823 32> 
Douai l?.Dezember 1833 33), Air 29. Mai 1841.")"") 

Diefe ungluckliche 3bee bcs zweiseitigen Vertrages be- 
herrscht auch bie rheinpreuhische 3urisprubenz. Namentlich 
vertritt sie ber Verfasser einer fonst verbienstvollen Abhanb- 
lung im N h e i n i s ch e n A r ch i v. 3^ ) Nur hat er benn boch 
Anstoh baran genommen, bcn Crcbitnehmer fo ohne Weite- 
res fur fosort gebunben zu erllaren. Daher foll ber zwei- 
feitige Crebitvertrag fogleich nur bann vorhanben fein, wenn 
auch ber Crebitnehmer zur Entnehmung bes Gelbes verpflich- 
tet fei. Sei er es aber nicht, ft trete auch eine Verbinb- 
lichkeit bes Crebitgebers erst mit ber Forberung bes Vor- 

31) In berSammlnng von Devilleneuve unb Carrette IV. 1. 
521. In bem entschiebenen Fall handelte eS sich ubrigenS unmittelbar 
nur um bie Gultigleit ber Crcblthypcthek, ba bie anbcre, welche mit 
lhr stritt, nach ber Realisation beS CrcbilS inscribirt war. 

32) D ev. unb Carr. VII. 2. 236. 
33) Daselbst Iahrg. 1834. 2. 279. 
34) Daselbst Iahra.. 1841. 2. 520. 
35) Gar lelnen Grunb geben an folgenbe Urtheile : Paris 20. Au- 

gust 1841, 30. Marz 1842 (bas. Iahra. 184l. 2. 541, Iahrg. 1843. 2. 
113 - in bem hier entschiebenen Fall war ubrigens ber Glaublger nur 
verpfllchtet gcwcsen, Vorschusse „» §« snlissaclion" zu gebcu), Agen 3. 
Ianuar 1845 (bas.Iahrg. 1545. 2. 405). DaS Urthcil bes HofeS von 
Caen (bas. Iahrg. 1842. 2. 486.) scht nur voraus, bah bie Cre- 
blthypothek Datum vom Tage ihrcr Inscription habc. - Sehr unbefriebigenb 
ift Grenier (lrnitv llos l^polllelzuos I. n. 22s5.). Zucrst lehrt er, bast 
ber Rang ber bebingten Hypothek sich burch bie Inscription bestimme, wenn 
ber Schulbner gebunben sci, bann gibt er fur ben Vorrang ber Crebit- 
hypothek bie Gebundenhett bes GlaubigerS - ohne weiteren Nachweis - 
als Grunb an. 

3b) XXVIII. 2. ». S. 3-32. Vtlgl. iibl!g»n« auch Note 5l. 
5" 
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fchussed ein. Unb bamit benn auch seine, bed Crebitgebers, 
Verpfiichtung. Man wirb sagen, unb man hat gesagt: wie, 
ber Crcbitgeber follte erst verpslichtet werben, wenn bie Er- 
fullung seiner, unbebingt eingegangcnen, Verpstichtung von ihm 
gesorbert wirb? Aber ed wirb sich unten zeigen, bap von 
bieser Seite gegen bie Ansicht bed VerfasserS burchaud nichtd 
einzuwenben ist; bad Sd)limme ist nur, bap er burch biefe 
Wenbung ber ganzen Frucht feiner Ibee wieber verlustig geht: 
Denn nun hangt ja boch wieber bie Verbinblichkeit bed Cre* 
bitnehmerd von einer fur ihn potestativen Bebingung ab. Nein, 
sagt zwar ber Verfaffer, nicht bie bed Crebitnehmerd, fon- 
bern bie bed Crebitgeberd. Liber macht benn nicht biefe jene 
entstehen? Unb so sicht sich bcun ber Verfasser )uletzt ge- 
rabezu zu ber Behauptung gebrangt, bap nach franz5si- 
schent Rechte and) ber potestativcn Bebingung ruckwirkenbe 
Kraft zukomme.") Dem gegemiber sinb benn bie Urtheile 
bed Cassationdhofed vom (l. December 1841 unb vont 16. 
December 1844 ̂) einfach zll bcr Ibee bed zweiseitigen Ver- 
traged zuruckgekehrt , obgleid) biesclbe in bcm lctzteren we- 
niger betont, unb in bem ersteren bie Gegenleistung bed 
Crebitnehmerd weniger in seiner Neftitutiondverbinblichkeit ald 
in ber von ihm bestcllten Sid)crhcit gefunben wirb.39) 

Habe ich zu viel gefagt, wenn ich alle biefe Verfuche, 
bie bevorzugte Stellung ber Crebithppothet unb ber librigen 
in gleicher Lage besinblichen Hypotheken gegenliber ber Regel 
von ber nichtruckwirkenben Kraft ber Potestativbebingung (ber 

37) (5r beruft jich darauf, d<n; dcr Art. ll7!) deS 6. o. jfie nlcht 
ausschllesic. 

36) Nhein. Archio XXXII. 2. ^. l7., XXXVIII. 2. ^. 33. 
39) Doch bcruft sich dieses Urtheil zuglelch 'auf den Art. 1179 

(ruclwlrtcnde Kraft dcr crfulltcn Bcdlngung). - In dem Antrage deS 
SlaatSanwaltS, dcr dcm Urthelle dcS NppellationsgerlchtshofeS zu Coln 
vom 14. Mat 1840 vorhergegangeu ist (Archlv XXlX. 1. 256), ttltt 
auch die Idee auf, dah die Verpstlchtung dcS Crcditnehmcrs dehwegen 
teine Verpfllchtung unter einer potcstatlven Vcdingung sei, weil, ob er 
einen Vorschuh entnehme, von den Verhaltnissen deS Handels abhange, 
wenn er aber eineu cnwehme, er ihn del dem Creditgeber entnehmen muffe. 
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Ungebunbenheit bes Willens bei dcrselben) zu rechtfertigcn, voll< 
kommen mihlungen genannt habc 4") ? - Unb bod), behaup- 
tet man nun ferncr, soll bieselbc in einer Stelle bes romischen 
Rechtes ausbrucklid) anerkannt sein. Wie verhdlt es sich bamit ? 

Diese Stelle aus bem 8. Buche ber quaestiones bes Papi- 
man, in ben Digestcn bie I. l. pr. qui poliores 20. 4., lautet: 

^<)ui dotem pro muliere promiiiil, pignus iiivo bypo- 
tlieeam de restituenda sibi dole acceplt; subseeuta deinde 
pro parte numeratione, nwiitus enndem rem pignori alii de- 
dil: mox residuae quantitalis numeratio impleta est. Yuae- 
zebatur de pignore. Cum ex causa promissionis ad uni- 
versae quantitatis exsolulionem qui dotem promisit compel- 
litur, non utique solutionum observanda sunt lempora, sed 
dies contraetae obligations. Nee probe diei, in poteslats 
eius osse, ne peeuniam residuam redderet, ut minus do- 
tat» mulier esse videalur." 

©egen bie Veweiskraft bieser Stelle barf nun nicht ge- 
sagt werben, bah sie von einem Verpfdnber, in bessen Wil- 
len es gestanben habe, auch nicht Schulbner zu werben, gar 
nicht hanbele. Zwar ist es ntthcliegcud, ihren Echlutz (nee 
probe dici etc.) in biescr Wcise zu vcrstchcn, benselbcn also 
auf ben Verpfdnber zu beziehcn, uno sn't bcr ©lossc haben 
bas Viele gethan.4^) Nber in ber neucren Zeit ist biese 

40) Soll lch uoch bcs fast ver?weifeltcn gcbenlcn, ben bas Urthcll 
bes AppellallonsgerichtShofcS zn Coln vom 17. April 1345 (Archly 
XXXVIII. l. 250) gemacht hat? Dassclbe beruft sich elnfach auf ben 
Sah, bah ble Hypothel Rang von bem Tagc ihrer Inscription habe. Da 
ware es ja lelcht, auch ber fur eine richtlge Verblnblichkeit bestellten Hy- 
pothek Gultigkeit zn verschaffcn. 

41) Done II us dc pignoribus c. 12, Br usseli us de condition^ 
bus lib. II. lit. 3. §. 16., Bnchovius dc pignoribus lib. IV. cnp. 
2. §. 3., Averanius interpret, lib. II. r:«p. 12. n. 10 - 12.) Voct 
ad tit. Dig. qui pot. §. 30., Merlin Questions m. bypotbeque §. 3. 
n. 2, Repertoire m. bypotlieque sect. I. §.4. n. 1., 21* e fl V f vt r) t 

$fanbrecht ©. 217, Sigerflrom $otatre<f)t II. ©.423 Nc't i, Urtyctt 
Ut Slppcnationegericht^ofcs ''' doln »om 14. ©?ai 1840 (9^dn. 9(r* 
*b XXIX. 1. 250.) 
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Erllarung fast allgemein aufgegeben worben, unb nur Weil 
ihr in ber allerneueften wieber eine so bebeutenbe Autoritat, 
wie bie Wachter's"), zur Seite getreten ist, wibme ich 
ihrer Wiberlegung hier eine Note.") Uebrigens ist basje- 

42) Wmtemb. Prlvatrccht II. S. 705. Note 22 a. E. Ich sehe 
allerbingS nicht cin, wle er nach selnen Grunbsahen auS ber Verpfiich- 
tung beS VerpfanberS (wem gegenuber?) ben Vorzug bes von bemselben 
bestellten PfandrechteS herleiten will. 

43) Man behauptct, mlt ben Worten «neo prol,o «!iei olo." wolle 
Paplnlan sagen, bah ber Mann verpstlchtet sei, burch Elnforberung bes 
ruckstanblgen Theils ber 6os ble Verpfilchtung auch zu bessen Zuruckgabe 
zu contrahlren. - Aber zuerst: wie will man blese Verpfilchtung bewel- 
sen? Man beruft fich barauf, bah auch ble Ehefrau babel lnterefflrt set, 
dah ber Mann elne 6og habe, unb bezleht barauf ble Worte: ul minu» 
<lolnt» mulior e«o vi6onwr." Aber dcr hauptsachllchste Grunb, aus be« 
sonst ble Frau babel interessirt ist, bast ber Mann elne «lo« habe, well 
dleselbe nach anfgeloSter Ehe an sic fallt, findet hier nlcht Statt (^ve- 
rnnins mlorpr. lid. II. c. 12. n. 12 melnt zwar, wer fich ble Ruck- 
gabe elner gegebenen 6og ausbebinge, thue baS sehr haufig nur fur elnen 
gewlffen Fall); unb was man sonst fur blcsts Interesse anfuhrt (^ve- 
rnnius l. o.: bie undotirte Frau hat Mihachtung beS ManneS unb Schel- 
dung zu furchtcn; Gluck XlX. S. 329: hauptsachllch burch ble 6og un- 
terschelbet sich bie Frau von ber Eencnbine; Merlin l. c.: ble Fruchte 
ber clog kommen auch ber Frau zu Gute), vermag boch elne Verpstlch- 
tung beS ManneS, bie Moglichkelt, sich elne «lo5 zu verschaffen, nlcht un- 
benuht vorubergchen zu lassen, nlcht zu begrunben. Mlt welcher Klage 
sollte benn ble Frau bleselbe geltenb machen, ba sie nlcht elnmal elne auf 
Alimentation hats - ZweltenS aber - unb bleS ist eben ber btsher 
nlcht geltenb gemachte Grunb - bestanbe auch biese behauptete Verpfilch- 
tung beS ManneS : hlnge eS behwegen wenlger von selnem Wlllen ab, ob 
er Schulbner werben wolle, ober nlcht? Nach bem oben im Terte Ge- 
sagten bedarf dies kelner naheren Ausfuhrung. - Also kann Paplnlan 
mlt biesen Worten nlcht haben sagen wollen, bast ber Mann Schulbner 
werben muffe; sie sinb auf ben Besteller ber 6os zu bezlchcn. Wenn man 
sich bagegen auf ben AuSdruck ^roll«lero" beruft, so lst auf I. 21. 0. 6e 
lex. 2. 31. zu verwelsen; macht man geltenb, bah nlcht elnzusehen set, 
wle Paplnlan eS fur nothlg habe erachten lonnen , noch elnmal zu sa- 
gen, bah das Dotalversprechen auch erfullt werben muffe, so lst barauf zu 
antworten: 1) bah biese Schwlerlgkett burch ble bel ber gegenthelllgen Er- 
llarung in bem fast unertraglichen Wechsel ber Subjelte (man must anch 
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nige, was mir bas Entscheibenste zu sein scheint, gegen sie 
noch nicht gesagt worben. - Wir geben also bereitwillig zu, 
batz ber Schluhsatz ber Stelle nur wieberhole, was in ber- 
selben vorher schon gesagt worben ist, bah ber Besteller ber 

§. 1. ber Stelle hlnzunehmcn) cntstchenbe relchllch compensirt werbe, 
2) dah sie sich wenlgstcnS vcrmlndcrc durch die Vetrachtung, datz hler ber- 
jenige, der die <lo8 zahlcn mutz, auch dcrjcnlge ist, der sic zuruckbekommt. 
Paplnian also, muh man annehmen, hat darauf aufmerksam machen 
wollen, batz er dehwegen nlcht wcniger zahlen musse. So auch Huschle 
in ber Giesiener Zcitschrlft XX. S. l56, der nun wleber das Interesse 
ber Frau hineinbringt, da doch das Recht deS ManneS AlleS erllart. 
Was Cropp (in H rise's und Cropp's jurlstischcn AbhanblungenII. 
S. 423), zur Beseitlgung bleser Schwlerlgkeit sagt, ist in kciner Welse zu- 
treffenb. ,,DaS Bebenken, welches sich Paplnian hler macht, erschelnt 
benn auch allerdlngs als eln sehr naturlicheS, lnbem unter anberen Ver- 
haltnissen ber Glaubiger gewlh mit ber versprochenen AuSzahlung elnhal- 
ten, unb ber Klage beS SchuldnerS auf Erfullung die lloli exceptio cnt- 
gegensehen konnte, wenn derselbe ihm die zugesagte Slchcrhelt durch an- 
berweitige Verfugungen uber das Pfanb zu verclteln suchte. Clnen sol- 
chen Einwanb achtct nur abcr in unsercm Falle Paplnian wegen ber 
Dotalverhaltnisse fur unstatthaft." Ich vcrstche das nlcht. Die 
oxceplio <lo!i lonnte dcr <!olis promissor doch nur in Nnspruch nehmcn, 
wenn ihm der Mann die versprochcne Sicherhclt nickt mchr zu geben <m 
Stande ware. Nun wirb ja aber in unscrcr Stclle im ^egentheil ver- 
sichert, bast daS bet der promissio llolis bestclltc Pfandrecht burch wcitere 
Verpfandungcn deS ManneS nlcht mehr verkummert nerden konne. 

Es mag noch die Ansihrung nicht ohne Intcrcsse seln, dast Mer- 
lin (Nsperloire a. a. O.) nicht nur dann die Vedingung der Hypothel 
fur ntchtpotestativ erklart. wcnn der Schuldner obligirt scl, sich zum Schulb- 
ner zu machen, sondern auch schon dann, wcnn cS nach Lage der Um- 
stande nicht von ihm verlangt werden lonnc, dah es nicht thue. So in 
bem Falle, wenn Iemanb elncm Procurator die Fuhrung aller Prozesse, 
die er bet elnem gewlffen Gerlchte erhebcn wcrde, ubertragen unb ihm 
zur Slcherhelt seiner daraus entstchc«dcn Forderungen elne Hypothel be- 
stellt habe: ,,(5ommo on vient cko voir pnr l» loi 1. v. qui pot., eo 
n'e«l pu« k l» lollro , o'est a'uns un seug mor»I, quo l'on cloit entenllro 
les toxtos, qui tl«iei6ent, que lll^polllvszuo sulior<lonneo u une condition 
polv3l«livo no n»tt el ne 6oit llnler quo 6u jour, oi, ln condition e«l 
remplio. Oerlninemont il no m'ost png nussi libro «lo no p»8 plaillor, 
lor«qu'on m'nlluquo el qu'on enfroinl mog 6roil3, qu'il mo lest 6o ro« 
covoir on <lo no p« rocovoir I'u^ont, qu'on s'ost ollert <lo mo prb- 
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dos zur Nuozahlllng auch bes riickstdnbigen Theils bersell^en 
gezwungcn werben konnc. Also, wirb man sagen, ift bas ber 
Grunb ibrer Entscheibung, llnb sie spnd;t in ber That ge- 
radc bas cms, was burch sie bcwicscn werben soll. Id; ldugne 
nicht, bast das scheinbar ist ; id; gebe sogar zu, bah wir leine 
Veranlafsung habcn wi'nden, nach eincr anberen Erkldrung 
zu suchen, wknn sid; jencr Satz prinzipiell rcd;tfertigen lietze. 
Aber, ba bao, wie gezcigt worben ist, nicht moglich ist, m ii s- 
sen wir nad; ciner anbcren suchen. Auch haben schon An- 
bere vor uns bieses Beburfnitz empfunben. ©o Hepp"), 
bessen Nuswcg nur mebr als seltsam ist. Der Grunb ber 
Entscheibung Papinian's soll ber sein, bast ein Theil ber 
dos bereits ftuher gezahlt sei ; bao baburch bem Manne er- 
worbene Psanbrecht erstrecke sich and) auf alle ferneren Zah- 
lungen. Einc anbere Mcinung") geht bahin, Papinian 
betrachte bcn Mann als schon zur Zeit ber Verpfdnbung wirk- 
lichen ©chulbner ber ganzen clos, well erberen Resti- 
tution versprochen habe. Aber verpstichtet ihn bie- 
ses Versprechcn obne Empfang ? Entweber hat er ohne Sti- 
pulation versvrochcn, obkr auch burch Stipulation bas zu Em- 

ter. Dans <o 'lernlor cns !n condition o8l vraimont el u propremont 
parlcr poleztalive. Dans l'aulro ollo n'a pas moralement ee cara^- 
,»>ro." Doch berichtct er, bap bas Parlament von Flanbern am 9. Iuli 
1703 gegen ben Procurator cntschteben habe, fur <hn zwar bas Parla- 
ment von Paris - cllaml.ry des en^los - im Iahr !672, bagegen 
basselbe Parlament - claszibn, unitis et par kormo do rbelemsznt -, 
am l9. Iuni 1074 lhm bcn Vorzng nur fur seine AuSlagen, nlcht auch 
fur sein Honorar habe geben wollen; welche gewlp ganz unjurlstlsche 
Entschelbung bann Merlin wieber bllllgt, well baburch ble Procurato- 
ren abgehalten wurben, ihre Clicnten zu Prvzeffen zu verlelten. 

44) Archlv fur rivlllst. Praris X. S. 268 ff. 
45) Sin ten is Pfanbrecht S. 364, pract. gem. Clvllrechtl. 8. 74. 

Note 2. Anfangs war auch Hepp berselben gewesen, in seiner »di,5er- 
talio qua inquirilur ex quo tompore ll^polkocn dona debiloris oMolat, 
l.ipsiao 1825", bcren Necensent, Zlmmern (Schunk'sche Iahrbu- 
cher II. S.246ff.), sie ebenfalls billigt. Zuruckgenommen hat fie Hepp 
in bcm gcnannten Nufsahe lm Archlv S. 285, vgl. 287. 
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pfangenbe, - in beiben Fallen ist er gar nicht verpflichtet; ober 
er hat burd) Stipulation bad Empfangene versprochen, bann 
ist er burd) eine dol! cxcoplio gesd)i'ltzt. Wie hdtte and) P a- 
pinian als Grunb seiner Entscheidung angeben kbnnen, bast 
ber Besteller ber dos sie zaplen miisse, wenn er geglaubt hdtte, 
bah bas blohe Verspred)cn pinreiche, den Verpfdnber zum so- 
fortigen Sd)ulbner zu machen? Also aud) dieser Gebanke ist 
aufzugeben. Aber er ftiprt auf bcn richtigen Wcg. Allerbings 
siept Papinian ben Mann ald schon zur Zeit ber Ver- 
pfdnbung wirklichen Schuldner ber ganzen dos an, aber m'cht 
well er bie Restitution ber ganzen versprochen hat, sonbern 
well er bie ganze dos bereitd hat. Die dos promissa ist 
bereitd dos, aud) bie dolis promissio ist eine Form ber con- 
sliwtio dolis. Diese Idee ist nicht neu. ") Mit Unrecht hat 
sich Hcpp gegen sie erlldrl.") Allerbingd set', sagt er, bie 
dos promissa ber dos sowta gleich ; aber nur tm Verhdlt- 
nih bed Ehemanned zu ber Ehefrau nnb beren Erben, nicht 
aber im Verhdltnih bed Ersteren zu Dritten. Aber seine Auf- 
fassung ist pier zu enge. Allerbingd wirb ed in ben Quel- 
len hauptsdchlich fur ben Fall, wo die dos an bie Fran 
ober beren Erben fallt, pervorgepoben , bah aud) bad von 
bem Manne aud der dolis promissio erworbene Forberungd- 
recht nach Dotalgrundsatzen zu bepandeln sei, der Mann basiir 
einzustepen pabe, wenn er ed burch seine Schuld verloren ober 
zu einem nicht realisirbaren pabe werben lassen 4^) ; aber wa- 

46) Mayer in einer Recension der in der vorigcr Note genann- 
ten H epp'schen Dissertation in der Tubinger krltlschen Zeltschrlft II. S. 82, 
Puchta Pandekten §. 210, NoteS, Huschke Glesicner Zettlchrist XX. 
S. t55. 

47) Ofrdjto X. @. 286. 
48) L. 41. I. 44. §. 1. D. sol. matr. 24. 3., I. 33. 49. D. de 

I. D. 23.^3. S)fe cit. 1. 41. foutct.: ,,Si paler ignorans filiam divertisse, 
dotem ex causa promissionis immcrHvit, non per indebiti condictionem, 
scd de dote acfione pecunin prtclur". D(td will fagcn : non per indebiti con- 
dictioneab ipso, scd dote actione a f ilia. Dcmt freiUc^, ware tic dos an 
Un 93at« flffatfat, fc wittbe er audj die indcbiii condiclio %aUn, wci( er der 
tftftg* «u« feinem SBcrfrredjcn cine doli execptio ̂ritte entgeoenfe^cn fonnen* 
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rum follte bas blog fur biesen Fall gelten? Etwa wegen 
des ber Frau zur Seite stehenben favor dolis? Aber auf 
ben favor dolis stutzen sich bie Entscheibungen ber in ber 
Note 48 genannten Stellen nicht im Minbeften. Auch wirb 
in I. 33. v. sol. matr. 24. 3. ausbrucklich gesagt, bag auch 
fur ben Dritten, an ben bie dos kraft besonberen Vertrags 
falle, bie dos promissa dos sci. Will man barnach noch ein 
fpezielles Zeugnig bafur auch fur ben Fall verlangen, wo 
stusgemacht worben ist, bag bie dos an ben Vesteller zuruck- 
fallen solle ? Freilich mug bas Dotalversprechen ein binben- 
bes fein, wenn es eine dos machen soll. Degwegen leitet 
Papinian seine Entscheibung mit ben Worten ein, »cum 
px oausa promissionis ad universao quanlitalis exsolulionom 
qui dotem promisit compellilur" , unb weist uberbieg noch 
einen mdglichen Zweifel gegen bie zwingenbe Kraft bes Ver- 
sprechens zuruck. ") Zu restituiren aber braucht natiirlich ber 
Mann nach Beenbigung ber Ehe nur, was er wirklich hat; 
hat er also bie dos nicht eingezogen, nur seine obli^alio. 

Nun wirb man aber vielleicht sagen: gut; aber fallen 
deswegen weniger bie Credithppothek unb bie iibrigen ihr 
gleichstehenben Hppotheken in ben Bereich ber l. i. pr. cit., 
unb ist nicht gerabe baburch, bag man sie fagt, wie in ber- 
selben bie Hypothek bes Dotalbestellers gefagt wirb, auch 
bie gesuchte Rechtfertigung fur ihren Vorzug gefunben?"). 

49) Sine anbere Frage ist eS, ob, wle Sintenis a. a. O. will, 
auch angenommen wcrben musse, bah Paplnian mil ben Worten «con- 
lr»elue obli^nlionig" (,,non uticzuo solulionum obzerv»n6ll sunt temporn 
so«l 6ies oontrnoluo obllssuUonis") ble Obligation beS Mannes habe be- 
zetchnen wollen. Moglich lst bas; bann ist der Sah so zu fasten: es mutz 
nlcht auf bie Zeit ber Zahlung, sonbern auf bie Zelt, wo ble Obligation 
wlrlllch kontrahtrt worben ist, welches eben elne anbere ist, gesehen wer- 
den. Ieboch welh ich nlcht, ob nlcht blcse Auffassung zuviel in ble Worle 
hlnelntragt. Unb nothwenbig lst sie fur bie Grllarung, welche hler gel- 
tenb gemacht wlrb, nlcht. Paplnlan kann sehr wohl auch ble Obligation 
deS ManneS burch bie Nennung ber Obligation bes ble 603 Versprechen- 
ben, eben well blese jenc unmlttelbar erzeugt, haben bezelchnen wollen. 

50) Ts lst auch wlrklich biese Ibee ben Vertheibigern bes VorzugS 
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So scheinbar bas ift, so leicht ist barauf zu antworten. 
Ich richte meine Rebc unmittelbar nur auf bic Crebithppo- 
thek; bic Verallgemeinerung bes ©esagten ist leicht. Der 
Crcbitnehmer ift nicht sofort Gldubiger bcs Crcbitgebers, wic 
der Ehemann ber bes dotis promissor; er kann sich nur 
zum ©ldubiger besselben machen. Freilich bebarf es bazu 
nur einer Forberung von seiner Seite; aber biese Forberung 
ist cben auch nothig. ^') Er ift nicht unbebingter, er ift bc- 
bingter ©ldubiger. ") Freilich ist bic Bebingung seines ©lau- 
bigerseins nur sein eigener Wille ; aber beswegen ist er nicht 
weniger unter einer wahren unb eigentlichen Bebingung Gldu- 

ber Crebithypothek wenlgstend nicht ganz fremb geblieben. Sie mischt sich 
wit ber Ibee bed zweiseltigen Vertraged in ber Abhanblnng von Sirey 
unb bem Urtheile bed Appelhofed von Luttich vom 28. Iuni 1623, bie 
in ben Noten 31 nnb 32 cltlrt worben finb. In jencr kommen Aeusienm- 
gen vor, wie biese: »ce! acte (woburch sich Iemanb verpfiichtet hatte, 
Wechsel, ble eln Anberer anf ihn ziehen wurbe, zu bezahlen) equivaut k 
une acceptation de letlres de change," unb : ^le credit ouverl est uno 
valeur commercinle dans toute ln force du mol." Siehe auch bie fol- 
genbe Note. - G eg en biese Ibee hat sich bad Urtheil bed Appellatlond- 
gerichtdhofed zu Coln vcm 7. April 1641 (Nhcin. Archlv XXXI. 1. 21) 
erllart. 

5l) Dad hat, worauf schon oben hingedcutct wurbc, bcreitd bie Ab- 
hanblung im Rhelnischen Archiv Vd. XXVIII. richtig erkannt. Nichtdbesto- 
weniger ist auch ihr bie Idee nicht frcmb, batz bcm Creditgeber bedwegen 
ber Vorrang gebuhre, wcil schon zur Ielt ber Verpsanbung ber Crebit- 
nehmer etwad aud seinem Vcrmogen gehabt habe; auch ihr mischt sich biese 
Ibee mit ber bed zweiseitlgen Vertraged, ober vlelmehr biese lehtere schlagt 
ihr in jene nut. Man erinnert Nch aber, dah die Abhanblung auch der 
potestaliven Bebingung ruckwlrkende Kraft zuschreibt. So wirb ihr ber 
Crebitnehmer burch ble Forberung bed Vorschussed Glaublger (also auch 
Schnlbner) von Anfang an. 

52) Anberd, wenn ber Crebitgcber bem Crebilnehmer acceptirte Wech- 
sel an eigene Orbre ubergeben hat, wie in bem von bem Oberappellatlond- 
gericht zu Lubeck entschiebenen Fall bei Heise unb Cropp II. S. 424 f. 
Denn ber acceptlrte Wechsel an eigene Obrre ist fur ben Traffanten gleich 
einem eigenen Wechsel bed Traffaten; berselbe ift sogleich Schulbner, und 
wirb ed etwa nicht erst burch bie Begebung bed Wechseld. TholHanbeld- 
recht z. 447, Heise unb Cropp II. S. 36-41. 
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biger. Will man bafur noch bas 3eugllih bes romischen Rech- 
tes ? Wenn Iemanb legirt worbcn ist, si voluei it, so soil 
auf seine Erben nichts ubergehen, wenn er nicht vor seinem 
Tobe ben Willen erklart habe, bas Legat habcn zu wollen. ") 
Also vorher hatte er nichts. Unb basselbe wirb fnr bie 
Stipnlation gelehrt. ") 

Also") auch biescr lctzte Weg fnhrt am 3iel vorbei. 
Es bleibt babei : spricht man ber Potestativdebingung ilber- 

53) L. 65. §. 1. D. de leg. 1. 30, 1. 69. D. do cond. 35. 1. 

54) I,. 48. v. de V. 0. 45 1. ,,8i dec,m, cum peliero, dari luero 

stipulatus, admonitionem magls quondam, quo celerius reddantur et 

quasi sins mora, quam conditioner, nabet stipulatio, et ideo, licet de- 
eessero prlus, quam petiero, non videtur delecikso conditio." Anbels 

also, wenn ber Wllle beS GlaubigerS in ber That als Bcbingung erfor- 
dert worben war. Nach sclnem Tobe kann fie bann nicht mehr ersillt 
werben - delocit. 

55) Demjenigen, was Huschke unb S intents gegen ble Bezle- 
hung ber l. 1. pr. qul notions auf benjenlgen, ber ein Darlehn verspro- 
chen hat, geltenb machen, mochte ich mich nicht anschllehen. Huschke, 
(Giehener Zeltschr. XX. S. 156) bcruft sich barauf, bah berselbe nur 
zu elnem lacero, bem Abschluh beS VertragcS, nicht aber zum Geben ei- 
ner Summe GelbeS verpftichtet set. Nber wlrb nlcht blescr Vertrag gerabe 
baburch abgeschlossen, bah elne Summe GelbeS gcgeben wlrb? - Aber 
zu etnem lacero kann Niemanb gczwungen werben, antwortet Huschkr, 
unb mit lhm SinteniS (Pfanbrecht S. 359, pract. gem. Civllrecht §. 
74 Note 2, vergl. §. 68 Note 13), inbem sie auf l. 68. 0. de V. 0. 
45. 1. snOuodsi ita stipulatus lnero : peeuniam to mini crediturum spon- 
des? meerta e«t stipulatio, qnin id venit in stipulalionem, quod mo» 
interest") hlnwetsen. Ich envibere: ist beSwegcn ber Schulbner weniger ver- 
pfiichtet (naturllch abgesehen von bem lm Terte geltenb gemachten Grunbe) ? 
Unb wenn er nun seine Verbtnbllchkeit erfullt, barf thm bann geftgt wer- 
ben: bu hattest blch hinter ble Ohnmacht beS Gesehes, bich zur Erfullnng 
zu zwingen, zuruckziehen sollen? Sobann glaube tch aber auch, bah jene 
Stelle beS romlschen RechtS fur unS nicht mehr mahgebenb ift. Warum 
ware nicht Grekution auf ble zn gebenbe Gelbsumme in blesem Falle ebenso 
gut mogllch, wle in jebem anberen? Dah, wenn ber Versprechenbe in 
Folge berselben in ber That glbt, er nlcht schlechthln gebe, sonbern eben 
als Darlehn, b. h. ben DarlehnSvertrag abschllehe, bafur braucht ber Rtch- 
ter nicht zu sorgen. 
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haupt bie ruckwirkenbe Kraft ab (erkldrt man ben Willen 
bei berfelben fur ungebunben), fo must man bag auch in 
bem Fall ancrkennen, wo ein Pfanbrecht fur eine Obliga- 
tion beftellt worben ist, ztt bercn Contrahirung ber Befteller 
ben Empfdnger zwingen kann. Auch haben sich vor bieser 
Confequenz von jeher weber Bearbeiter beg romischen Rech- 
teg gescheut,") noch wag bag franzbsische Recht angeht, 
Atttoritdten, bie fo fchwer in bie Wagfchaale fallen, wie 
dievonMerlin,") Touillier/8) Troplong"). Dag 
nicht refiectirenbe Rechtggefuhl wirb sich immer bagegen strdu- 
ben. Dasselbe wirb nie bie Unbilligkeit zu verwinben ver- 
mogen, bte eg barin sinbet, bag Ciner uber bag Vermogen 
beg Anbern bigponiren, unb ihm bie bafur bestellte Sicher- 
heit verbringen konne. So hat benn auch bie franzosische 
unb rheinprcutzische Praxis sich fast ohne Schwanken fur ben 
Vorzug ber Crebithppothek entschieben. ^) Nun bin ich zwar 

56) Sle find bel der Vesprechung der l. l. pr. qul pot. genannt 
worden. Vergl. auherdcm eln von Voet (»6 tit. 0. <zui pot. §. 30.) 
angesuhrteS ,,se8ponsum lurisconzulloium Ilollnn6,»o" in Betreff des 
Ranges einer fur kunftlg zu llefernde Waaren bestellten Hypothek. 

57) Questions m. hypothcquc §. 3. 
58) VI. n. 546. 
59) llypotlieques §. 470-480. - Fur ben Vorzug ber Creblthy- 

pothel ist noch Iacharlae (Hanbbuch II. z. 266. Note 28), jeboch zwel- 
felnb unb ohne Angabe von Grunben. 

60) Unter ben franzosischen Urthellen lenne ich kelnes, welches sich 
gegen benselben entschleben hatte. Untcr ben rheinpreuhischen steht bas 
beS AppellationSgerichtshofeS zu Coln vom 28. Iunl 1838, welches auS- 
sprlcht, batz jebeS fur clue lunftlg zu contrahirenbe Schulb bestellte Pfanb- 
recht erst von ber Zelt bcr wirllichcn Enstenz ber Schulb batlre, allein 
ba. Im Nheln. Archlv (XXVII. t. ll>0) sinb bie Grunbe bieseS UrthellS 
nicht mltgethcllt. Das Urthcil bcssclbcn GcrlchtShofeS vom 25. Ianuar 
^837 (Rheln. Archlv XXV. 1. l60) bczieht sich auf clncn Fall, in bem 
auch ber Crebitgeber nicht gcbunden war. - Tcr von P. F. Relchens- 
perger lm amtlichcn Auftrag ausgearbcitete Cntwurf elner Abanberung 
beS franzosischen Hyvothekenrechtes fur bie preuhlsche Rhelnprovinz (Coln 
185 l) will ben Vorzug ber Ereblthyvothet ausbrucklich im Gesehe aus- 
gesprochen wisscn. Anf elne juristische Rechtfertlgung beffelben hat er ver- 
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sehr weit bavon entfernt, ben Satz auszustellen, bag man 
eittem Rechtggefuhle Rechnung tragen solle, auch wenn man 
es juristifch nicht rechtfertigen konne. Unb ich wurbe mich, 
wenn ich ber Meinung ware, bag sich basjenige, welcheg sich 
hier geltenb macht, nicht rechtfertigen liege, nicht fcheuen, 
bem ©laubiger zu fagen, bag er selbst bag Harte verfchulbe, 
was er erleibe, inbent er von einent Contracte erwartet 
habe, was berselbe, seiner juristischen Natur nach, zu leiften 
nicht im Stanbe fei. Aber verachten foll ber Jurist bie 
Rechtsgefiihle auch nicht. Hdusig trifft auch bag nicht re- 
fiectirenbe ©efuhl bag Wahre. Eg barf nicht Maag bes 
Wahren fein wollen, aber eg lann bag Wahre enthullen. 
So gereicht eg viellcicht bem Satze, ben ich in biefer Ab- 
hanblung vertheibigt habe, zur Empfehlung, bag eg bem 
Rechtsgefiihle, mit bem wir eg hier zu thun haben, bie Ver- 
sthnung entgegenbringt. Nach bemfelben ist allerbingg bem 
©laubiger, ber zum ©ldubigerwerben gezwungen werben 
konnte, ein nicht mehr zu verkummernbeg Pfanbrecht zuzu- 
sprechen; nur nicht ihm allein, fonbcrn ebenfo auch bem, 
ber bazu nicht gezwungen wcrben konnte. Ieneg ©efuhl 
hat also bag Wahre nur zu enge gefagt; eg hat sich be- 
gnugt, eg fur ben Fall augzufprechen, in welchem bag ©e- 
gentheil auffdllige Folgen haben wurbe/') 

Ich mug eg alg moglich anfehen, bag ich nicht Alle 
uberzeugt habe. Fur biejelligen, bie weber geneigt fein foll- 
ten, bie Wirkung ber erfullten Potestativbebingung ber jeber 
anberen gleichzufetzen, noch ben Vorzug ber Hypothek bessen, 
ber zum ©ldubigerwerben gezwungen werben konnte, aufzu- 
geben, fchreibe ich noch bag Folgenbe. Nur in einem Falle 
ldgt sich von ihrem Stanbpunkte biefer Vorzug rechtfertigen. 

zichtet. Die Grunde, welche er dafur geltend macht (S.90.9l); - daS 
Bedurfnlh des Handels, sodann, datz der spatere Conttahent die in der 
Inscrlvtlon bezelchnete Credltsumme als erschopft ansthen musse, haben 
auch nur fur den Gesehgeber Werth. 

6l) S. jedoch das in der Nole 35 genannte Urthell deS AppelhofeS 
von Paris vym 30. Marz 1342. 
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Aber, wohlgemerkt, nlcht beswegen, well in bemselben bie 
fur bie Potestativbebingung ubcrhaupt aufgestellte Regel in 
ber That eine Ausnabme erlittc, sonbern wcil sie burch ein 
anberes Princip , welches in bemselben Plah greift, beseitigt 
werben wurbe. Es ift bas ber Fall, wo berjenige, welcher 
nach ber Verpfanbung an ber Sache ein Recht erwirbt, von 
ber Verpfanbung weist. Kein Zweifel, bah ber Verpfdn- 
benbe, wenn er auch bem Gldubiger ein m'cht mehr zu ver- 
kiimmernbes Pfanbrecht nicht verschafft hat, boch erkldrt hat, 
bah er ein solches haben solle; kein Zweifel also, batz er 
bolos hanbelt, inbem er es bennoch verkummert; unb an 
biesem dolus participirt berjenige, ber wissentlich ein bas 
Pfandrecht verkummernbes Recht erwirbt. Daher kann er es, 
wenn es auch bem Pfanbrecht vorgeht, bemselben 
gegenitber nicht geltenb machen ; eine doli exceplio weist ihn 
zuriick. ") Bel ben Einrichtungen nun, welche heutzutage in 
Beziehung auf bie Bekunbung ber Pfanbrechte fast iiberall 
beftehen, wirb es selten vorkommen, bah Iemanb, ber an 
einer Sache ein Recht erwirbt, von einer in Beziehung auf 
sie geschehenen Verpfanbung nicht weih, unb baburch ist benn 

62) Vine ganze analoge Gntscheidung glbt l. 9. §. 3. V. qui pot. 
20. 4. Zwar handclt es sich in dem Falle dleser Stelle nlcht von elner 
Verpfandung, die erst noch eln AndereS erwartet, um eln Pfandrecht her- 
vorzubrlngen ; aber doch auch von einer, obgleich unwlrksamen, dennoch von 
dem Verpfanderanzuerlennenden - Verpfandung durch den Nlchteigenthumer. 
Dtsponlrt der nun, nachdem er Gigenthumer geworden lst, uber die Sache 
welter, so soll der Erwerber die Verpfandung zwar <m Uebrlgen nicht, 
wohl aber dann anerkenncn muffcn, wenn er von dersclben gewuht habe. 

63) Man konnte dicsen GesichtSpunkt noch welter aubbeuten und 
sagen wollen: hat auch der spatere Erwerber das Hypothekenbuch nicht 
gefragt, so hatte er das doch thun konnen, und deSwegen must er auch als 
i^nor»n8 fich vor der fruheren Verpfanduug beugen. Aber das ware zu welt 
gegangen. Bei der Elgenthumllchkeit deS ganzen VerhaltnisteS wurde eine 
Verpflichtung, an die Mogllchkelt seines BestehenS zu denlen, gewiH 
nlcht behauptet werden diirfen. Freiltch hatte der spatere Erwerber an 
diese Moglichkeit in der That gedacht, und die Recherche nur deSwegen 
unterlaffen, um nicht von seinem wirkllchen Bestehen zu erfahren, und da- 
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die Tragweite der ganzen Streitfrage, - nur nicht auch 
ihr juristisches Interessc, - bedeutend vermindert. ") 

durch in 6o1«8 verses zu wencu, so wurde man mil Recht sagen, dah er 

schon dadurch in 6ows sci. - Auch daS wurde man nlcht sagen durfen, 
dah der spatere Gnverber auch dadurch in 6ulug komme, dah er nachher 
von der fruher geschehcnen Verpfandung erfahre, was wieder nichts an- 
deres heihen wurde, als dah jeder RechtSstrelt gegen ihn entschieden wer- 
den musse. Auch nur in dem wiffentlichen Grwerbe, nlcht in der Geltend- 

machung eineS die Verpfandung beelntrachtlgenden RechtcS wurde man 
einen «low, zu erlennen haben. 

IV. 
Ueber das Normirm des Aeweises cines rechtli- 
chen Zustandes, nnd den Einflust dcr Klagebegnin- 
dungsart cms die Gestaltuug dcs Civilprozesses. 

Vou 

Henn I)l. T. Brackeechoeft, 
Prlvatdocentcn in Heidelberg. 

InhaltanzeigendeS Vorwort. 

Der rechtliche Zustand, als ein besonderer wissenschaft- 
licher Rechtsbegriff aufgefastt, wird noch nicht als eine ge- 
lausige Vorstellung angeschen werden durfen. Die Frage fer- 
ner: in welcher Art der Veweis desselben zu normiren ist? 
beruhrt Auffassungen bald obligationoartiger bald prozessua- 
lischer Elemente, die gleichsaln als versunken anzuschen sinb ; 
auf die einzutreten man aber bei der Erorterung dcs Stoffes 
dieser Frage nicht umhin kann, wenn man sich nicht damit 
begniigen will, ihr Resultat allein auf austere Merkmale zu 
stiitzen, sondern viclmchr den Nachweis der innercn Noth- 
wendigkeit zu unternehmen, fur erforderlich halt. Dann fuhrt 
aber die Behandlung dieser Frage unabweislich auf die Er- 
orterung der Klagebegrundungeart und ihres Cinfiusses auf 
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